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1. Was ist Kurzarbeitergeld und wann gibt es KUG 

Die derzeit drohende bzw. stattfindende Schließung von Einrichtung führt in vielen 

Fällen zu massiven Umsatzausfällen, die es zu kompensieren gilt. Mitarbeitende und 

Einrichtungen sind unsicher, ob und wie Gehälter weiterhin (in voller Höhe) 

ausgezahlt werden können.  

Damit Mitarbeitenden nicht gekündigt werden muss, ein gewisser Grundbetrieb 

gesichert ist und bei Normalisierung der Lage schnell wieder in den „Normalbetrieb“ 

zurückgekehrt werden kann, kompensiert die Bundesagentur für Arbeit (BA) auf 

einen entsprechenden Antrag des Arbeitgebers einen Teil des Gehaltsausfalls. 

Arbeitnehmer*innen bekommen dann quasi ein zweigeteiltes Nettogehalt. Dies setzt 

sich zum Teil aus dem regulären Gehalt und aus dem von der BA gezahlten Betrag, 

dem sog. Kurzarbeitergeld (KUG), zusammen. KUG ist eine Leistung der 

Arbeitslosenversicherung. 

Nach einer entsprechenden Handreichung des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziale Sicherheit können auch  

„…gemeinnützige Unternehmen wie Vereine, aber auch Kindertagesstätten 

und Kulturschaffende wie Theater … im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie dem Grunde nach Kurzarbeitergeld erhalten. Wenn ihre Einrichtung 

durch eine behördliche Maßnahme geschlossen werden muss, liegt ein 

unabwendbares Ereignis nach § 96 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III vor. Tritt im 

Betrieb ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall für die 

Arbeitnehmer*innen ein, kann das Kurzarbeitergeld bei Vorliegen der weiteren 

Voraussetzungen gewährt werden.“ 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-

qualifizierung.html 

2. In welcher Höhe wird Kurzarbeitergeld gezahlt? 

Das KUG berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall. Kurzarbeitende erhalten 60 % 

des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts. Lebt mindestens ein Kind mit im 

Haushalt beträgt das Kurzarbeitergeld 67 %. 

 

3. Wie lange wird Kurzarbeitergeld gezahlt? 

Die gesetzliche Bezugsdauer beträgt 12 Monate. Sie kann durch Rechtsverordnung 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf bis zu 24 Monate verlängert 

werden 

 

4. Arbeitnehmer*innen haben Anspruch auf KUG, wenn …  

 ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,  

 die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,  

 die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.html
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  der Arbeitsausfall angezeigt worden ist.  

Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn  

 er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis (Corona-

Pandemie) beruht,  

  er vorübergehend ist, wenn also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in 

absehbarer Zeit wieder mit dem Übergang zur Vollarbeit zu rechnen ist 

 er nicht vermeidbar ist, also wenn Arbeitgeber und ggf. Betriebsvertretung 

vor der Anzeige des Arbeitsausfalls vergeblich versucht haben, den 

Arbeitsausfall abzuwenden oder einzuschränken. Ein Arbeitsausfall ist 

vermeidbar, wenn bei Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz oder 

teilweise verhindert werden kann, soweit vorrangige Urlaubswünsche der 

Arbeitnehmer/-innen der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen,  

 im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens 10 Prozent der 

in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer/-innen von einem Entgeltausfall 

von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen 

ist.  

 Die meisten dieser Kriterien sind in der aktuellen Situation unproblematisch erfüllt. 

Bei Zweifeln, Grenzfällen oder sonstige Unsicherheiten sprechen Sie uns gerne an! 

- betriebliche Voraussetzungen: 

Die Gewährung von KUG ist nur in Betrieben möglich, in denen mindestens ein(e)  

Arbeitnehmerin (auch Azubis) beschäftigt ist.  

- persönliche Voraussetzungen:  

Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn Arbeitnehmer/innen nach Beginn 

des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzen,  aus 

zwingenden Gründen aufnehmen oder im Anschluss an die Beendigung des 

Berufsausbildungsverhältnisses aufnehmen,  das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder 

durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist und nicht vom KUG-Bezug ausgeschlossen ist. 

Vom KUG-Bezug ausgeschlossen sind Arbeitnehmer/-innen,  die als Teilnehmer/-innen 

an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme Arbeitslosengeld bei beruflicher 

Weiterbildung oder Übergangsgeld beziehen, wenn diese Leistung nicht für eine neben 

der Beschäftigung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird oder während der Zeit, 

in der sie Krankengeld beziehen.  

Sog. Minijobber, Mitarbeitende, die nicht arbeitslosenversichert sind, insbesondere 

Regelaltersrentner erhalten kein KUG.  

Anspruch auf KUG haben auch arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer/-innen, wenn die 

Arbeitsunfähigkeit während des Bezuges von KUG eintritt und solange Anspruch auf 
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Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle besteht oder ohne den Arbeitsausfall 

bestehen würde. Keinen Anspruch haben dagegen bereits krankgengeldbeziehende 

Mitarbeitende. 

Anzeige des Arbeitsausfalls 

Der Arbeitsausfall muss der Agentur für Arbeit schriftlich angezeigt werden (download 

des Vordrucks der BA ((Hier) 

 

 

5. Ablauf / Was ist zu tun 

 Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer*in über die zu reduzierende Arbeitszeit ( Mustervereinbarung 

anbei) oder Betriebsvereinbarung, sofern Betriebsrat vorhanden 

 diesbezügl. tarifvertragliche Regelungen für paritätische Einrichtungen sind 

nicht bekannt. 

 Anzeige der Kurzarbeit vor Beginn bei der BA durch den Arbeitgeber 

entweder per Vordruck (Hier) oder online 

das Antragsformular nebst der Hinweise der BA zum Antragverfahren 

 Der Antrag muss innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten bei der 

zuständigen Agentur für Arbeit eingereicht werden. Zuständig ist die Agentur, 

in deren Bezirk die für den Arbeitgeber zuständige Lohnabrechnungsstelle 

liegt. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Tage liegen, 

für die Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

 ggf. muss anteilig bezahlter Urlaub genommen und gewährt werden 

 Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor Zahlung des KUG soll 

vollständig oder teilweise verzichtet werden können. Bislang war es so, dass 

in Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt 

werden, diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt werden und ins 

Minus gefahren werden). 

 Wird der Antrag auf KUG durch die BA abgelehnt,  kann Widerspruch 

eingelegt werden 

 Wird dem Antrag stattgegeben errechnet der Arbeitgeber den an 

Kurzarbeitergeld auszuzahlenden Betrag (Tabelle für Berechnung des KUG 

und Tabelle für Berechnung des KG für Geringverdiener )und zahlt ihn aus.  

Es gibt entsprechende (kostenpflichtige) Software diverser Anbietern, mithilfe 

derer der Betrag ausgerechnet werden kann. Ggf. kann auch ein Steuerbüro 

helfen. 

Möglich ist auch eine Vorschusszahlung an die betroffenen 

Arbeitnehmer*innen, wobei auf Antrag dem Arbeitgeber das KUG anteilig 

vorab ausgezahlt werden kann. Monatlich nachträglich beantragt der 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/datei/KUG050-2016_ba014803.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/KuG51-Tabelle-2016_ba015003.pdf
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Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit die Erstattung des ausgezahlten KUG 

(Leistungsantrag). Beachten Sie die Abrechnungsfrist  innerhalb von drei 

Monaten nach Ablauf des jeweiligen Abrechnungsmonats. 

Hier finden Sie Ausfüllhinweise zu dem Antrag. 

Hier ein Formular für die Abrechnungsliste. 

Im Falle von Fragen zur Antragstellung wenden Sie sich direkt an die für Sie 

zuständige örtliche Agentur für Arbeit oder an den Arbeitgeberservice der 

Bundesagentur für Arbeit unter der Rufnummer: 0800 4 5555 20. 

Dort ist naturgemäß derzeit mit hoher Auslastung und daher mit Wartezeiten zu 

rechnen.  

 

6. Gesetzesänderungen zum 01.03.2020: Erleichterungen bei Beantragung von KUG 

Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern, hat der Gesetzgeber die 

Regelungen zum KUG kurzfristig geändert und den Zugang erleichtert:  

 Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von 

Arbeitsausfall betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen 

kann (sonst 1/3)  

 Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit von der BA vollständig 

erstattet. 

 KUG ist auch für Beschäftigte in Leih-/Zeitarbeit möglich 

 In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen (z.B. 

Betriebsvereinbarung flexible Arbeitszeit) genutzt werden, wird auf den 

Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 

 

7. FAQ:  Fragen und Antworten zum Thema KUG 

 

 Kann der Arbeitgeber eine Einwilligung für bereits gewährten Urlaub 

zurückziehen? 

Nein, das geht nicht. Es sei denn, Arbeitgeber und Arbeitnehmer*in sind sich  

darüber einig, dass der Urlaub zu einer anderen Zeit genommen werden soll. 

 Müssen alle Beschäftigten in einem Unternehmen ihre Arbeitszeit um 

jeweils den gleichen Prozentsatz reduzieren?  

Nein, die Arbeitszeit muss nicht für alle Beschäftigten gleichermaßen 

reduziert werden. Wichtig ist, dass für alle betroffenen Arbeitnehmer*innen  

die Kurzarbeit, auf der Grundlage von Betriebsvereinbarungen oder 

einzelvertraglicher Regelungen (oder im Tarifvertrag) wirksam vereinbart wird 

(s.o.). 

 Gibt es KUG für Minijobber? 

Nein, da das KUG nur für die Arbeitnehmer beantragt werden kann, die auch 

versicherungspflichtig in der Arbeitslosenversicherung sind. Geringfügig 

file:///C:/Users/Erdem/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9MEFFPJH/datei
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf
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Beschäftigte (450-Euro-Minijobber) sind versicherungsfrei in der 

Arbeitslosenversicherung. 

 In welcher Höhe kann die Arbeitszeit gekürzt werden? 

Je nach Bedarf kann die Arbeitszeit bis auf „null“ reduziert werden. Wichtig 

ist, dass dies betrieblich/arbeitsvertraglich oder per Tarifvertrag vereinbart 

wurde (s.o.). 

 

 Welche Arbeitnehmer*innen werden bei der Feststellung der Anzahl der 

Beschäftigten in der Einrichtung berücksichtigt oder zählen ausschließlich 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte? 

Es sind alle Arbeitnehmer*innen zu berücksichtigen, die an mindestens einem 

Tag in dem Monat mit Kurzarbeit im Betrieb arbeiten. Dazu zählen auch 

Beschäftigte, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.  

 

Mitzuzählen sind z.B.:  

• geringfügig Beschäftigte,  

• erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  

• beurlaubte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  

• Arbeitnehmerinnen während des Mutterschutzes. 

 

Nicht mitzuzählen hingegen sind z.B.:  

• Auszubildende (ausdrückliche gesetzliche Regelung),  

• Arbeitnehmer*innen deren Arbeitsverhältnis ruht (z.B. Elternzeit) 

 

 weitere Einzelheiten und Frage und Antworten können Sie der  

FAQ Liste der BA entnehmen 

 

8. Zusammenfassung 

(sinngemäßer Auszug aus der Handreichung „Covid-19 und Arbeitsrecht“ vom 

Paritätischen Landesverband Thüringen): 

 Kündigen Sie Ihren  Mitarbeitenden die Absicht, Kurzarbeit 
einzuführen, an 

 Falls vorhanden, Betriebsrat um Zustimmung bitten 

 Abschluss von Vereinbarungen zur Kurzarbeit mit dem Mitarbeitenden 

 Anzeige über den Arbeitsausfall unverzüglich BA 

 Agentur für Arbeit prüft, ob die Voraussetzungen zur Zahlung von KUG 
kumulativ vorliegen: 

(1) Mehr als 10%-iger Arbeitsausfall 
(2) Betriebliche Voraussetzungen 
(3) Persönliche Voraussetzungen 
(4) Anzeige über Arbeitsausfall liegt vor 

 Grundsatzentscheidung der Agentur für Arbeit: KUG ja oder nein 
(1) Bei nein: Widerspruchsverfahren prüfen 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.paritaet-th.de/service/covid-19/7125-covid-19-und-arbeitsrecht
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(2) Bei ja: KUG selbst berechnen und selbst an die eigenen 
Mitarbeitenden auszahlen 

 Monatlich nachträglich beantragt der Arbeitgeber bei der Agentur für 
Arbeit die Erstattung des ausgezahlten KUG (Leistungsantrag); 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des jeweiligen 
Abrechnungsmonats bei der Agentur für Arbeit einzureichen 

 Nach Ende der KUG-Phase erfolgt eine Abschlussprüfung durch die 
Agentur für Arbeit 

 

Unser herzlicher Dank an dieser Stelle gilt unseren Thüringer Kollegen des Paritätischen, auf 

deren Handreichung wir im Rahmen der Kollegialität zurückgreifen durften. Vielen Dank! 

Für Nachfragen stehen wir selbstverständlich gerne unter den bekannten Kontaktdaten zur 

Verfügung.  

https://www.paritaet-sh.org/startseite/ 

 

https://www.paritaet-sh.org/startseite/

